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FAQ
Fragen und Antworten zu unserem WiSiKi:

Wer betreibt dieses WiSiKi (Kiez-Wiki)?
Dies ist ein Projekt des „Kiez-Web-Teams Klausenerplatz“. Es basiert auf rein ehrenamtlichem
Engagement.
Weitere Informationen liefert das Impressum.

Wozu dieses WiSiKi?
Wir möchten mit diesem Kiez-Wiki nach und nach ein umfangreiches „Nachschlagewerk“ rund um den
Klausenerplatz-Kiez in Berlin-Charlottenburg erarbeiten. Dazu sind natürlich alle, die etwas dazu
beitragen können, herzlich eingeladen. Weitere Infos zum Mitmachen ﬁndest Du weiter unten.

Wie kann ich am WiSiKi mitarbeiten?
Du kannst Dich über den Button „Anmelden“ rechts unten in unserem Kiez-Wiki registrieren. Mit
Deinem eigenen Benutzer (und Paßwort) kannst Du Dich dann jederzeit anmelden und Seiten
editieren.

Welche Regeln gelten beim Bearbeiten?
Allgemeines
Du kannst als angemeldeter Benutzer Artikel bearbeiten oder neue Dokumente erstellen.
Bitte beachte jederzeit die Formatierungsregeln. Du kannst damit im Sandkasten üben.
Bitte editiere nur dann einen Beitrag, sofern dieser verbessert werden kann.
Erstelle nur dann einen neuen Artikel, wenn dieser zum Kiez-Thema paßt und wirklich sinnvoll
bzw. nötig ist.
Stelle sicher, daß Deine Einträge sachlich, fachlich und möglichst auch orthographisch korrekt
sind.
Sei neutral! Eigene Meinungen haben in den Beiträgen nichts zu suchen. Nur Fakten und
Informationen sind hier interessant.
Personenartikel sind nur erlaubt, sofern diese eine besondere (z.B. historische) Relevanz für den
Kiez haben. Bei ehrenamtlich tätigen Anwohnern sollte man daher besser die Gruppe vorstellen,
in der sich diese Person engagiert.
Artikel über ansässiges Gewerbe sind grundsätzlich erlaubt. Allerdings muß hier ganz besonders
darauf geachtet werden, daß die Beiträge sachlich korrekt sowie kurz und knapp sind.
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Werbetexte werden gelöscht!
Solltest Du einen Fehler ﬁnden, so korrigier ihn bitte! Oder gib uns wenigstens Bescheid, wo der
Fehler liegt - und nenne dabei die korrekten Infos, möglichst mit Angabe einer seriösen Quelle.

Artikel erstellen und bearbeiten
Um ein Artikel zu erstellen, kannst Du unten rechts auf den Button „Neue Seite anlegen“
klicken.
Alternativ kannst Du den Artikelnamen in der Adresszeile des Browser an die URI
(http://wir-sind-kiez.de/) wie folgt hinzufügen. Für die neue Seite namens „Neuer Artikelname“:
http://wir-sind-kiez.de/neuer_artikelname
Die Artikel- und Kategorienamen werden immer klein geschrieben. Bitte verwende also keine
Großbuchstaben bei der Angabe! Du kannst anschließend mit einer H1-Überschrift beginnend
den Namen (Titel!) der Seite korrekt schreiben, er wird dann auch in den Links automatisch
richtig angezeigt.
Die Artikel- und Kategorienamen dürfen keine Leerzeichen und keine Umlaute (ä,ö,ü und ß)
beeinhalten. Bindestriche werden belassen, für Leerzeichen setze bitte einen Unterstrich.
Schloßstraße -> schlossstrasse (beachte: ßs -> sss)
Sophie-Charlotten-Straße -> sophie-charlotten-strasse
Spandauer Damm -> spandauer_damm

Angabe von Kategorien
Du kannst Artikel in ein oder mehrere Kategorien eintragen.
Neue Kategorien kannst Du nicht erstellen. Sofern eine neue Kategorie dringend benötigt wird,
melde Dich bei uns.
Um einen Artikel in eine Kategorie einzutragen, verwende bitte folgende Syntax ganz am Ende
des Textes:
{{tag>kategorie}}
Willst Du mehrere Kategorien eintragen, so setze jeweils ein Leerzeichen dazwischen:
{{tag>kategorie1 kategorie2}}
Sei bitte sparsam mit der Vergabe von Kategorien.
Weitere Infos dazu ﬁndest Du auf der Kategorie-Übersicht sowie in der Komplettübersicht.
Uns ist vermehrt aufgefallen, dass man versucht diese Kategorienseiten direkt zu bearbeiten
um dort seinen Eintrag bzw. das eigene Geschäft zu ﬁnden. Das funktioniert aber nicht! Sobald
man eine Kategorie zu seinem Eintrag hinzufügt, wird automatisch auf eben dieser
Kategorieseite der eigene Eintrag automatisch eingefügt.

Bilder
Bilder zur Darstellung von Gebäuden, Plätzen oder ähnlichem können grundsätzlich dem Beitrag
hinzuzufügt werden.
https://www.wir-sind-kiez.de/
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Allerdings kann dabei derzeit nur aus den bisher vorhandenen Bildern auszuwählt werden.
Möchtest Du ein eigenes Bild einspielen, so melde Dich bei uns. Kurzfristig kann dann entweder
das Hochladen von Bildern erlaubt werden, oder aber Du sendest uns gleich das Bild via E-Mail
mit der Angabe des gewünschten Artikels.

Bitte beachten!
Grundsätzlich gelten für alle Einträge: Die geltenden Gesetze in Deutschland werden beachtet.
Wir untersagen hiermit ausdrücklich das Verfassen von rassistischen,
extremistischen, pornographischen, menschenverachtenden und gegen die guten
Sitten verstoßenden Beiträgen.
Ebenfalls ausdrücklich untersagt ist die Verbreitung von Raubkopien.
Beiträge, die nicht zum Thema gehören, Werbung sowie oﬀensichtlich absichtliche Falsch- oder
Spaßeinträge werden ebenfalls entfernt.
Beiträge über im Kiez lebende Anwohner sind nicht erwünscht! Wir möchten jeglichen
„Personen[anti]kult“ im Kiez-Wiki vermeiden!
Gleiches gilt für jegliche (amtierende) Politiker.
Sollten uns Beiträge solcher Art auﬀallen, werden wir diese ohne Rückmeldung an den Verfasser
entfernen oder korrigieren.
Wir behalten uns vor, einzelnen Teilnehmern zeitweise oder dauerhaft die Schreibberechtigung
zu entziehen, sofern diese sich nicht an die Regeln halten.
Und bitte! Dies soll keine Kopie von Wikipedia werden. Daher ist auch ein simples
Kopieren von eben dieser Seite bzw. vergleichbaren Wiki-Seiten nicht erwünscht. Die Artikel
hier sollen wirklich aus unserem Kiez stammen.
Weiterhin achte bitte auch beim Erstellen einer Seite auf die CC-Lizenz, unter die wir diese
Seiten stellen. Daher ist auch das Einfügen von urheberrechtlich geschütztem Material in Ton,
Wort und Bild nicht erlaubt. Artikel, die (auch nur teilweise) gegen diese Lizenz verstoßen,
werden sofort beim Auﬀallen gelöscht!
Alle Aktiven, die in diesem Kiez-Wiki mitschreiben, tun dies freiwillig und mit bestem Wissen
und Gewissen. Sofern ein Benutzer seine Aktivitäten später einstellen sollte, so werden seine
Bearbeitungen nicht gelöscht, sondern verbleiben dauerhaft im Kiez-Wiki. Ein Anspruch auf
nachträgliches Entfernen besteht nicht!
Wir können keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit jeglicher in den
Artikeln angegebenen Daten übernehmen! Auch können wir die Informationen nicht ständig
überprüfen.
Wir behalten uns vor, diese Regeln jederzeit editieren bzw. erweitern zu können, um sie den
aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

CC-Lizenz
Dieses Kiez-Wiki steht unter folgender Lizenz: by-nc-sa. Den kompletten Lizenz-Vertrag ﬁndet man
hier: Namensnennung — Nicht-kommerziell — Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.0

Kurzfassung
<blockquote> Sie dürfen:
WiSiKi - https://www.wir-sind-kiez.de/
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das Werk vervielfältigen, verbreiten und öﬀentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen
Zu den folgenden Bedingungen:
Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm
festgelegten Weise nennen (wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die
Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt).
Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet
werden.
Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer
Weise umgestalten, verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie
das neu entstandene Werk nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit
denen dieses Lizenzvertrages identisch oder vergleichbar sind.
Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses
Werk fällt, mitteilen. Am einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.
<cite>cc-license by-nc-sa</cite> </blockquote>
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